
öer JmHgett t>«r festen §ag«.

-X ©egrünbet im Safjre 1868. h*_

„65 aierben gebenhen unb fid) 3um ßerrn beheben aller IBelt (Snben, unb cor 3t)ni anbeten alle ©e|d)led)ter

ber fieiben. Senn bes Äerrn ift bas ^eid), unb (Sr b.errfd)ef unter ben ßeiben." <)}[alm 22:28, 29.

N^9. 1. Mai 1908. 40. Hafjrgattg.

^/

ttnfe* ^eötriff t>on 6er G5ottI?ett.

£>u jotlft heine anberen ©öfter neben mir tyaben. Sei) o nah,.

er 933crt ber 'Religion at3 ein g=aftor 311t ct^ifdfjcn 'ikrboll*

fommnung ber menfd)itid)en ^amitte liegt toefentftcb in bem rief)»

ligen begriff bon ber ©ottbeit. ®er ©laube, um ftarf genug

311 fein, ©ro&eg 3ur Kefferung ber 'SHenfcfrljeit bei3utragen, mu§
feinen <

32Tittelbunft f>aben in einem 'SBefen, ba§ fotoobl geliebt

toie gefürchtet toerben fann. SItan mufc bal)er 3uerft glanben, bafj ©ott
eine 'S&irfXkrjleit ift, nid)t ein metapf)t)fifd)e§, abftrafteg, blo| in ©ebanfen
oorfjanbeneg SEDefen, — unb 3toeiten3, ba% ©r eine mitfütjlenbe toobt=

tootfenbe <2Dirflief) feit ift. "Um bie 'SBorte s^3autug' 311 gebrauchen, toir

muffen „glauben, bafc er ift unb benen, bie if>n fnc^en, ein "öergetter fein

toerbe." 5'n bem "300orte "iöergeilter »— ober 33etobner, toie e3 im eng?

lifcf>en Ser_t beifet — finb bie berborragenbften, mit btm ©tauben berbun=
benen (Sigenfcfjaften aufgefummt. 3nerft mufj bie "iöertoanbtfcfraft mit

©ott, bem 'üJerrjältnig bon (Eltern bu Wintern gle^d) 1

, gefüllt toerben,

alle guten 3>inge, toelicfrie unfer Geben unb unferen "Umgang mit Sater
unb 5Hutter fen^eiicfynen, toie (bnabi, Vergebung, tägticfje ^übrung,
Sorgfalt ufto. einfidbitiefjenb. ^ir muffen ©ott toie unferen 3nftucbt§=

fjafen betrachten; bei Sfym boffen toir boefj einfteng eine etoige, bintmlifcrje

£>etmat 3.U fiuben. ferner muffen toir fübjlen, bafj toir biefe eltertiicfjien

ober bätertid>eu ©igenfä)aften ©otte§ 3uberfid)tlid) fo oft multibli3ieren

tonnen, toie toir ung ©ott größer oorftellen at3 bie ^Xenfcrjen. — "3luf

ber anberen (Seite bagegen muffen toir füf>len — tooburaj toir gleichzeitig

oon böfen Neigungen unb Säten abgebalten toerben — , bafc ©ott ber

allmächtige ©cböbfer unb ©rbalter alter 3>inge ift, beffen altgegentoärtiger

©etft unferc gefjeimften ©ebartfen erforfchjen fann, alles burdbbringt
unb 3ur ©ered)ttgfeit artleitet, aber anä} alU§ unrechte Sracrjten unb
"Sun ber 9Ttenfcr>en bereitetn fann.

SItit biefem ^Begriff bon ©ott mufj man gleichseitig einen ftaren

unb beftimmten begriff bon bem SiÖefen ber «ißlenfcbbett baben. 2>er 'SKenfcb

mufj berfteben unb fühlen, b<x$ er fategorifd) ein $tnb ©otte§ ift, feinem
"iöater im §immet allerbingg nicfjt gleid) im ©rabe ber (Snttoictelung, toobf

aber in feiner 5lrt — moratifd) frei, toeil er ein fefbftänbig b^nbelnbeg ^Kefen
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ift, uni> tatjäd>licb frei, im'omeit er ftd> über (Süubc erhoben unb fid)

bafeou befreit bat; bic ,fäbigfcit befitpnb, einmal fo oollfommcu 311 ttxrbcn

toie ©ott ift. (Wattn. 5 :«.)

(Si'u foldKr (Glaube ober bic Einnahme folcber ©taubenäobjcfte toirb

faft auf jcber (Seite ber 1>1. (Sduift anbefohlen. £0 lange bic 9ttenf<f><:n

b«n ©ort anbeteten, in beffen (ibcnbilb fic crfd)affcn tourbcu (förperlid)

unb in anbercr £>infid>t); ben ©ott, ber tok ein *3!Ienfcf> im ©arten

<iixn toanbclte unb 3U ?tcvab rebetc toie ein dann .sunt anbern; beffen

ncrhcrrli<t>tc Vcrfon -. r»on Wot'cm auf bem Vcrgc (Sinai gefchen tourbe;

beffen Stimme in bcutfid>cn Porten ,fprad): „3>icm ift mein geliebter

(Sohn"; ben (Stepbanum, ber erfte f2ttärtt)rcr, in einer Vifton faft im

Y>immcl mit beut aufcrjtaubcncn (Srlöfer an feiner (Seite; ben Johanne*

ber Offenbarer fab, auf einem großen toeißen (Stuhle fit)enb; - fo lange

bie «KTcnfcben an ben (ibriftumfbb ber Gottheit, b. b. an «»" totfflkfrtf,

materiellem -Töefcn glaubten, toar ihr ©laube eine lebenbige, tätige Kraft,

bic ihr tägliche* Ccben formte unb beeinflußte.

3>anu fam bic Verbreitung ber menfd?lid)eu Dbeen über bas "Uni*

Derfum unb hiermit baz irrige Verlangen ber Vernünftfer nacf> einem

<3otte^bcgriff, tocLchcr ben neuen Vorftetiungen bbtl bem UncnbtidKn

angemeffen toar. ^tltgriecf>ifd->c Vbüofopbte offerierte einen folchen begriff;

<5t. Sohannem' Vemcrfung: „©ott ift ein ©eift", tourbe a(e biblifcfjc

©runblage benußt, unb man toenbete fid) allmählich ab Don bem „©ott

Slbrahams, t5faa^ u"b fjafobm" nnb nahm bie immaterielle bubbhiftifcrK

©ottc0=s3bcc an. 9HS1 Vubbba* falten Theorien haben Geologen feither

bic toarmen, göttiid>en (iigenfehaften Seboöam $u oerbinben gefuebt —
mit toetchem Srfotg, mögen bie bieten V3ibcrfprüdK ber Hebcrftnnlicbcn

3cigcn; mit toctebem Mißerfolg in ctf)ifcr>cr Ve3iebung, baoon finb bic

Slpathie unb ^ünftelei ber heutigen i?ircf>en ein Veifpiet.

3>a« (Schlimme ift, baß bie pbiiofopf)iid)eu Srjeoricn ben tcbenbigen

©tauben r»crbrängt haben. 3>aß überhaupt n&dy ettoaä öon bem rid)tigen

©ottc£bcgriff übriggeblieben unb nod> einige tarnte unter ben t>er=

fchiiebenen ©laubenmbefenneru i>orbanbcn ift, ift augenfd)einlich tocgeu

ber SxitfadK, baß ber ©ort ber Vibel in ber Verfon 3efu, bem (irlöferm,

nr>d> anerfannt unb angebetet toirb, obfebon in ber Derfcbiebcnartigften

©eftatt.
s21bcr toie lange toirb cm bauem — ba man bic bubbhiftifd>c

Vorftcllung bon ©ott bem Vater fjat —, bim auch (£t>rtftuö in ben

Meinungen ber WcnfdKn oertoanbelt unb oergeiftert fein toirb 311 einem

SEOefen, grcn3cntom toie bam V3ettaft.

Oberftäd>ri<f) betrachtet, crfd>eint bie Jragc, ob ©ott alm ein un=

begren3tem\ bergeifterteg ^efen ober als bam genaue Vor= unb öbenbitb

bem Wcnfchen an3ufchcn ift, uutoefenttieb. SatfadK ift aber, baft feine

.Tyragc für bie ©inigfeit ber -Begriffe ber 9Henfd>en wichtiger ift alm

biefe. (Sie befaßt fid> mit ber Vorftcltung bon bem ganzen Uniocrfum.

£a&t un3 bic Jrage bc^hatb näher betrachten.

3>cr Begriff bem ^Itcnfchen Don ber ©ottbeit muß nottoeubiger=

toeife in ben ^ori3ont feine* Verftanbc«, feiner cirfenntni^ unb (Erfahrung

fommen. 5n ber ©ottbeit toirb er fid> feine bodiften f>bealc r»crförpcrt

benfen. V3a« ber ^Hcnfch am meiften liebt, fürchtet ober beaninbcrt,

toirb irgeubtoo in ben tiigen[d>aftcn feinem ©ottem 311 finbeu feilt. f>u bem
©rabc unb in ber 9vkr>tung, toorin totr aumgebilbet unb aufgeflärt finb,

toirb ©ott ibealificrt. (Sm liegt bah cr ein tiefer vSinn in ben V3ort,em

be§ ^cilanbcm, ba^ em ctoigem Ucbcn fei, ©ott 311 erfennen. '^Ran faun
^t>n nur erfennen, infotoeit man 3bm ähnlich toirb. f>hn oollcnb* 311

erfennen, bebeutet bcmhalb, oollfommcu 311 nierben, irie cir oollfommen
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ift, unb b'ienn liegt etoige« jßeben. 2laid> berfetben ,3>enftoeife: 3$ro

teiltoeife 3U erfennen ift, 3b<m teiltoeife gteid> fein unb 3um Seit fettg

fein ober, um e« fur^ i3ufammen3ufaffeu: <333ir finb feiig (b. b- etoige«

2eben tft un« fieser) in bem ^a&e, toie toir ©ott fennen Temen ;, in

anderen ^Borten, toie toir Sftm gteid> toerben. 3bm gteid) 3U toerben

bebiugt ein brogreffibe« bittet, toobund) toir neue ober mebr 3been

über Sfrn embfau;gen fönnen. ßajjt un« feben, toie fid) biefer ©ebanfe

im braftifd)en 2ebtn betoabrt.

©ott 3U fennen bedeutet, entfbred)enbe begriffe Don (Seiner s#er=

fönlidbjeit 3U ijaben unb 3toar — fagen toir bon fünf berfd}iebenen

(Seiten, ber bbt)fifd>en, intefteftuelten, fo3ialen, moraltfcben unb geift=

Iid>en. SHefc begriffe fann ber SKenfd) natürtid) nur erlangen, tote ©ort

fie ibm funbtut. 3>ie ©runb=5been betrefft ©einer ^erföntirftfeit toerben

in ber fyl. <Sd>rift gefunben; fie finb aber nur infotoeit bon Werft

unb "SBebeutung für ben ©Jin3efnen, al« er fie in fid> aufnimmt unb mit

feiner €rfa^rung in ©inflang bringen fann. SHe Offenbarung ©orte«

3U ben menfid)ien tft tu bem, toa« un« ©rfabrung gibt — in Statur,

ßeben unb ©efe^ 3U finben.

SPDenn ber <23Xeufd> ba« böd)fte gbeal ber bbt)fifd)eu ^erföntiebfeit

©orte« fennen mödjte, fo lerne er alte«, toa« al« >p&Dfio[ogte unb §t»giene

begannt tft, unb ridjte fein ßeben banady ein; toenn er (Beine tnteECef=

tuelte Statur berfteben möidbte; fo nva^t et fid) befannt mit bzn <öer=

ftanbe«elementen im SItenfcben, bann mag er bebenden, toaS für ein

£>niefteft e« fein mtufj, ber ein ©onnenfb/ftem mit ben un3äbtigen ^or*

men be« ßeben«, bie barin oorfommen, erfd>affeu unb Kontrollieren

fann; toenn er ben foßialfen ober gefeltficbaftficben (ÜfyavaUev ©otte«!

ernennen toill, fo mag er (5o3iotbgie ftubieren unb 3uerft feftftetten, toeld)e

menfdbndje ©igenfdjaften 3.U ßtebe unb Harmonie führen — §ar=

monie in ber Familie, im ©emetntoefen, im (Staate unb in ber Welt —
bann betrachte er, bafj ©ott alte biefe ©efetje grünbtid) oerftanben b<*t,

fobaft be;r ^iimmet, ber Ort ber ibeatfteu Harmonie, Orbnung unb (Einig=

feit, fein etoi,ger ^obnbtatj tft. &o and)' mit ber moratifdjen unb geift=

Tuben ^erfönliidjfeit ©ott£«: $n bem SHa&e, toie ber SHenfd) moratifd)e

unb fbirituerte ©efetje erfennt unb lebt, in bem SITajje toirb er ©ott

fennen Temen.
{£« folgt baber au« ber Statur ber SHnge, bafc ber rtdfjttge begriff

s>on ©ott ein toaicbifenbe«, fortfa>reitenbe« ^beal ift. ^tt^ ber beobad)tenbe

'iötenfd) Sag um Sag ©efetje (Wafytfyevt) fennen Ternt unb fein ßeben
bauaicf)) einrid3tet (ber "SBabrbeit geborest), fo toirb aud) fein ^beaf bon
bem Xtrbeber atten ©efetje« fid)' berdnbem unb größer toerben, unb feine

(S^nobc ober &on3Ü -folt fwbi anmaßen, über bie menfd>itd)e ©eefe eine

©berre 3U berbängen burcfji 'Slufftettuug bon getoiffen
<2tormen, toa« ©ort

ift tober toa« (Er nidbit ift. SHefe« festere gerabe toar e§, toa« <5t. ^uguftin
unb feine ^Brubermöncbie taten. 5iber toiebiet tou^ten biefe 'SKänner bou
ber größeren Offenbarung bon ©ort, bon bem 'SBncbe ber "Statur, toeücbe«

ba§ borige $abrbunbert mit £id>t überftutete. 5>a fie bie ©ottbeit uot=

toenbigertoeife uaidji ber ber3eitigen ^Ubung unb ©rfabrung erftdren mu&ten,
fo fann man fid) benfen, ba% ibr ©otte«begriff ber ^ieberfebein be« eng=

bersigen 3>enfen« be« bunten Mittelalter« fein mufete.

Hö)a« toürbe bie bbt)fifd)e
s^3erfön![id3feit ©orte« fein, betrad)tet bon

bem (Stanbbunfte eine« ^«feten — ein "SKenfd;, ber feinen &örber toeniger

ad)tet al« bie ßumben eine« Settterg? Wa8 über Seine intetfeiftuefte

"^erfönticb'feit, erflärt bon unberufenen SHännern in einem bogmatifd)en
unb hiS sum äufeerften ©rabe untoiffenfcbaftTicben SeitaXter? "335a« über
(Seinen fo3iaXen unb moratifd)ien Sbarafter, bargeftefft bon "3Henfcben,
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bereu bödjfte* jo^iolce f>beul mar, alle "Hcrbiubung mit bor Qlußcu-
Unit ob^uiebueibou uiib all Ciiniicblcr in ijöbleu ober a[* -}Hönct)e in Htöftcrn

311 leben f IDal über feinen gciftlid)cu Cibiiraftcr, Von -XOeieu beurteilt,

bie auf ibreu Milien Sreppcuftufen .abnutzten in bem (Glauben, baij

fold>e ilaftciuug unb Olubetiiug einem /v>ott wohlgefällig märe?

fsft e* bn ein -TOunber, baß al* bie SRenföetl anfingen, tiefer

in bie ^OiticujdHift einzubringen; als? iic jid) für ibre fibeale bireft

Jttt ttatUf manbteu; oft |fe bie \?lbf ict)ten (Motte* inbe.^uq auf bie 9Kcnfd)«

beit 31t begreifen anfingen, iubem iic ben ^leufdieu jelbft ftubierten unb
befonber*^ fein -Hcrhältm* 3iir |o3ialeu cintmidlung — ift c* 311 Der»

munbern, boß fie iid> abmanbtcu von ber falfd>en ^orftcllunq, bie öon ben

3!f)Colocien verbreitet mürbe

?

SJÖar uid)t bietet- "Begriff von Cöott baz W\lb eine* mittelalterlichen

9Hojwrd>en im vergröi}ertcn s3Koj}ftabc, beifen Cöunft gewonnen ober befieu

3vru befänftigt merben Rannte burdy gemiiie ijoflicbliuge (l)cilige, dngel,

bie {Jungfrau "OKnria), bie bu rdr -Bitten utib Sd>tneid)clctcu bewogen
merben fonnteu, bie £-ad)< bc* £ünbcr* 311 vertreten?

<iinc foldK f>bcc founte nid)t neben bem ^bcal befteben, ba$
au£ einer vernünftigeren Qlitfäjauunfl, bc* i'cbcn* hervorging. f>u einer

fnedytifdicn, vcrftänbni*loieu llntertoerfung be£ "Bolfc« Vergnügen 3U
'inben, mirb beute nid)t mebr al* ein fd)öncr 3ng bei Königen angcfef)cu,

biet Weniger baber bei bem König aller Könige, l'eben unb "Sob von bem
-3Kad)tgcbot eine* einzelnen unb von feinem unbeiebränften ^Dillen ab'

bängig 311 mad>cn, Wirb beute faft auf ber ganzen eirbc al* ungerecht

unb gcfäl)rlid> betrad>tet; be*t>alb ift eine auf beftimmte Cöcfctje gegrünbete

•Regierung cingefübrt. 3n biefent Üicfjtc ift audy baz ewige L'eben 31t

bctrad)tcn ; c* ift nid)t abhängig von ber (Sunft ober bem 3 prn ber

o-ottbeit (in beut mittclalterlidien £inne), fonberu von gerechten göttlid)cn

(S efel^cn.

s3Jon VDtffenföaffcrn unb Sbeologen mürbe aber ein großer fehler

gemacht. 'Qlnftatt ben cibriftu*= ober -Bibeltpp ber Cöottbeit von ben Launen
unb Vagheiten, Womit er in beut ^Kittelaltcr bclabeu mar, 311 befreien

unb Cöott £einc Wabren (iigeufd^aften mieber bci3umeifcn, verwarfen
viele -TOiiienfdrafter bie Onvttbeit felbft. Sbeologeu ftellten einen uube=

ftimmten, unnatürlidicn "Begriff von berielbeu auf (in* Leben gerufen

bon "Bubbba unb uad)bcr entmirfelt von "Blato u. a.), fie hatten bie

f^bec, auf biefe SDBetfe ben sBrud> 3Wifd)cn 9Biffcnfd>aft unb Religion
einigermaßen au*gleidnvn 311 fönnen. — f>d) mieberbolc, ein großer fehler
mürbe gcmad)t; mit ma* für einem anberen ebarafter iMiöpforifdier

rMitelligcu3 als bem göttlidi = menid)lid)cu fönnten mir überhaupt in "Be=

rürjrung fommen?
3>M -Bohlte ber vorgebenben ^i*fuifiou üt: ,,-)3iormoui*mu*", obfdion

in ber -}Kitte eine* miifcnfdmftlid)cn 3eitalter* eutftanben, bat al£ Stn*

betuug*obieÜ ben sBibeltt)p von 0>ott, aber nidit belaben mit brürfenbeu

mittelalterlidieu 9lu*legungcn. SD3 i c (£ b r i ft u ? , f i ft au d> &ott
ber NB a t c r ein vollfonunene* ^"Oefeu, in ber 3 r 111 unb (S c ft a 1 1

b c § 9K e u f d> e u. 3 e b e r 922 C n 1" d) e r f c n n t Co 1 1 in b c m ^aße,
m i c er 3 b m gl e i $ g e m r b e n i ft , unb er ift f>bm gleid) gemorbeu
in bem (Srabe, in meldiem er vZeine (v>eiet>e erfaunt unb befolgt bat.

,,-}Kormoni*mu*" finbet bie Peutuug ber £d)rift im praftii dieit L'eben,

unb uid)t in überiiuulid>en vZpcfulatiouen. 3>kf< Religion ift burdiau^
oiner eingebeubeu 1lnterfud>uug unb "Betraditung mert.

(Scientific Aspects of Mormonism. vott s
l»rof. ttelfoit.)
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yttan fjört fetten bon ber Einrichtung dna§ Verbrechers, ber nid)t

bor feinem Sobe bon einem ©eiftttdben befud)t tourbe, toetd)er ifjn auf

gcttücfje ©nabe uitb Vergebung fjintoieS, unb if)m etoigeä ©eetenbeit

berfid>erte, toenn er fid) nur £yefu ergeben unb an Syfjn glauben toolfe.

©er ^rebiger tieft itjm einiges auS ber 6d)rift öor unb betet mit if>m.

Vietteicrjt fagt er 3U üjmt in faCbungSbottem Sonc: „3>aS ^Blut Sefu

©fjrifti mad)t unS rein bon alter ©ünbe." 3>en erften Seit biefeS '33ibef=

bcrfeS toirb er toofyt berfdjtoeigen. SHe (5cr;riftftelte tautet fotgenber=

majjen : „<5o toir im • ßidjite toanbeln, toie er im £td)te ift, fo tjaben

toir ©emeinfd>aft untereinanber, unb ba$ Vlut ^efu ©fjrifti, feineg (5of)ne3,

maerjt unS rein bon alter 6ünbe." (1. ^of). 1 : 7.) 3>er 92Törber legt

bietteirfjt ein offenes VefenntniS feiner ßdjulb ab; er füfyft baburd) eine

grofje ßinberung feiner ©etoiffengqualen unb er ruft au£: „©ort fyat

mir ©ünber bergeben, er fyat midj in ©naben angenommen; td) tjabe

meinen £>eitanb gefunben; o 5efu, *$ fomme ju 5>ir!" 3>er Vaftor

toirb nad>fjer bon ifjm fagen, bafj er ftarb, mit ©ott unb ^Tenfcrjetu

berföf)nt, unb er ift 3um §immet eingegangen, ^tber b>etcr> ein Irrtum,
toetd) fd^reeftid^e Itntoaljrrjeit! 'SItan fyh bon Sn^ibibnen gefefen, bie

banfbar toaren, bafj fie bie Verbredjen, für bie fie Eingerichtet toerben

mujjten, begangen Ratten, toeiit fie burd) biefetben 3ur Vefetjrung ge=

tommen toären unb „ben £jeiitanb gefunben" gärten, ©otcrjeg finb bie

bebauernStoerten "^ÖirFungen bon Snienfdjentefjren, bie bon berblenbeten

Vrebigern atS göttliche 9Mtgton fringeftettt toerben. <&o tange ber Ver=
bredjer — toaS für fdjtoere ©ünben er aud> berübt fyaben mag —
reumütig feine (E>ünben bet'ennt unb feinen baffiben ©tauben an ©tjrtftum

3U ernennen gibt, toirb tfym fein (Seetforger ber mobernen $trdf)en fagen,

baß bie £)ötfe feiner toartet; fonbern atte ausfertigen geben nad> tf)rer

^Tteiwung in ben gjimmel" ein.

©3 ift fyaufig ber ^att, bafj einem ^lörber ungetoöbntiof) biet 5luf=

merffamfeit gefajenft toirb; er toirb von bieten 3^itungSbericr;terftattern

befudjt; ber ©eifttid)e nimmt dn fefjr grofjeg 3?ntereffe an if)m — fobafj

erfterer fidf) fd)tief$tid> toie ein Sydb borfommt. 6etn 5Iame, feine Säten
unb feine testen ^orte toerben burd) bie Bettungen in atter SQMt betannt.

Iteberatf fbridjt man bon itjm; er ift 3U einer notoriferjen 'perföntiajleit

getoorben. ^Inftatt ba$ anbere burd; fein ^Beifbief abgefd^redt toerben,

toetben fie efyer 3ur Söerübung bon ©id^tecfjitigfeiten ermutigt; fie f>aben \a

btn Sroft, ba%, toenn fie fid;i nur bor ifjrem ©nbe nod) befet>ren unb Sc(um
befennen, fo toerben fie in ben £)immet fommen. <

223etd> eine berberbtid^e

Srrfe^re! SiÖie gan3 anberg ift bie Religion gefu £5rifti. ©r teerte,

baß jeber ^Henfd) beftraft ober beilofjnt toerben toirb nad; feinen Werfen,
feinen Säten unb ^anblungen. O&Tattf). 16:27; 25:31—34, 41, 46.)

^auteS fagte: „2>enn toir muffen atte offenbar toerben bor bem 9lid)t=

ftufj'l ©^rifti, auf ba& ein jegtidjer embfa^e, n-ad; bem er ge^anbelt b<it

bei CeibeSteben, eg fei gut ober böfe." (2. ^or. 5 : 10.) 5m 1. Soft. 3 : 15
tefen toir: „£)ljr toiffet, bafj dn Sotfa^täger fyat niicfjt ba$ etoige ßeben
bei i^m Meibenb." ©ort ift Zeitig unb geredet; 92törber, ©^ebredber, §urer,
6äufer unb bergleicfjen fönnen nid^t in (Seiner ©egentoart befielen, toaS
auö) ^antuS in atter ©enrlicfjfeit an bii ©atater [abrieb (Äaj>. 5 : 19—21).

^liemanb möge fia; einbitben, ba% ain "^ötenfa;, ber fein gan3eg Ceben lang
in tiefen (Bünbai getebt §at, aber in feinen UfyUn 8tunben 3eid)en
beS ©taübenS unb ber 'iReue an ben Sag tegte, gerabetoegg in ben
£>tmmef eingeben Fann unb in ©egentoart bon ©ott, ©ngefu unb Zeitigen
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ewige Sciigrcit empfangen tritt. ?ic* IfJ eine bö<t>ft abfurtk ^bec.

virft midiem bic «Wien bie ihnen qebitbrenbc Straf« gäu.Utd) abgebüßt babcu

- bat fuihrhunbertc nnb f>abrtaufeube bauern fann
,

erft naebbem

fic „beu leßtcn geller bekohlt" haben, fönnen fic auf ihrem Orte ber

Verbannung &UU genannt), wo fic aller Gelegenheiten be* ,Tortid)nttc*

unb ber Giürficligfcit beraubt iinb uub beftäubig DO« GcWijfcn*qualcn

gepeinigt werben, befreit uub crlöft Werben.

fiemanb map einmeuben : f>at ber i)err uns aber niebt Vergebung
ber Sünbcn ^ugcjicbcrt in betn Saframcut ber Saufe? JJa, ba* hat er

getan. ^Iber wirbürfen nid)t außer ad)t Iaffcn, ba'n ba* ^rin.^ip ber V u ß *

intjcrtrcnnlid) mit ber Sauf« r>erbun beu ift. Vuße bc«

beutet: 9Jon ber Sünbe ablaiieu, ein neue* l'ebeu beginnen uub ein reebt-

febaffene*, reines uub gottcsfürd)tigcs Ccben fübren. (Sine folcb« Vußc

ift aber einem 92ccnfd)cu auf beut Sterbebette ober auf bem Schafott

nkbt mebr möglich; es ift bann 311 jpät für ihn unb er mufc bte

folgen feiner böfen Säten tragen. s2Xacbbcm aber im Caufc ber 3ett ber

göttlichen Gcrcd)tigfcit Genüge geteiftet ift unb ber Vöfewicbt bic »erbiente

Strafe erlitten bat, mag ibm nad) ber ewigen Gnabc (Sottet Varmbc^ig»

feit zuteil werben tote bem fünbigen Gcfcblecbtc, ba* 3iir 3«t 'StoabS

lebte, 311 wcld)cm ber Gcift bes Gerrit bemieberfuhr, wäbrenb feine

fterblicbc ijüllc im Grabe lag, 311 Wctd)em £r nochmals bas (£t»angclium

prebigte unb baburd) Csrlöfung brachte (1. Vetrt 3:18—20). — _<2Kan

muß aber auch, einen 1tntcrfd)tcb mad>cn 3Wifd)cn Sünbcr unb Sünbcr;

ein 92Törbcr nerbient eine fd)Wcrerc Strafe als ein ciufad)er J'icb. 'Jlad)

Seiner ewigen Gercd)tigfcit wirb Gott einem 9Hcnfd)cn, ber unid)ulbigc3

"•Blut Dcrgoifcn ober mit völliger 9tuhc unb flarcr Zlcbcrlcgung jemanb

getötet hat, niebt obne weitere* »ergeben, aueb nicht burd) bic Saufe;

fonbern es bauert lange, mcllcid)t eine £wigfcit, um ein folebes 1_tnrei)t

3» fübnen. 3Bie unvernünftig ift eö, 311 glauben, baß Gott STiörbcrn,

bic nad) Seinem eigenen beftimmten Gebot nicht einmal in ber mcnfaV

licben Gcfellfdiaft gcbulbct, fonbern burd) bie weltlicbc Obrigfeit getötet

werben follen, biretten (Eingang in Sein bimmlifd)cs 9veid> geftartcu

würbe! ^JBirb f)cius fold)c oerbreeberifebe VScfcn mit ausgeftreeften Firmen

empfangen, nad)bcm fic gcrecbterwcifc au§ ber 9Ticnfd)bcit — als unwürbig,

unter berfefben 311 leben — öerbannt Würben? — O, wie tief ift ber foge=

nannte d)riftlid)c Glaube gefunfen!

3>er Vropbct s3ofcpb Sntitb fagt über biefen Gegcnftanb folgcnbe?:

„Vergebung ber Sünbcn burd) bic Saufe barf s7Körbcrn nicht geprebigt

werben. Itnb Wenn alle "^riefter bc3 Gbriftentums für einen 9Tiörber auf bem

Sxbafott beten würben, fo würbe e£ üjm 3.U feiner Vergebung abfohlt

niebt« helfen. Jür ben 9Hörbcr gibt e£ Feine Vergebung; er Wirb in ber

£>öttc warten muffen, bi* bie 3*ü ber (Srlöfung für i£n fommen Wirb,

^tru« ^attc bie Scblüffcl bee ewigen Geriebt?. Gr fab 3>at»ib in ber

^öllc, unb er Wufete, auö Wclcbem Grunbe er bort war, unb ba$ er bort

3U berbleibcn bat bi* 311t '•Jtufcrftcbung bei ber SDOicbcrfnnft be* §eilanbe#.

^ein 'Sleltcfter ber Äircbc 3«fu (Sbrifti ber fettigen ber testen Sage,

ber feine bliebt öerftebt, wirb einen bc3 s71Iorbc* fcbulbigcn ^Tcnfcben

taufen. SDJegen eine« fofeben sI5crbrecbeng foll gemäfe bem Gcfcßc Gotte?

fein eigene* $Mut öergoffeu werben ; benn e^ ift ein ^krbreeben, ba§
k
3nt3e unb Sränen allein n i d) t b'»toegWafd)en fönnen. 'JDeUb eine

boshafte ßebre ift c^, b<x% 'Klenfcben, Weld)c ibr gan3c* 2eben in Cafter

unb Sünbe öerjubelt fyaben unb ber graufamften Verbrechen febuibig

finb, nnmittelbar nad) ihrem Sobc in bic Gemeinschaft ber ^eiligen

unb Steinen unb berjenigen, bereu gan3e* l'cbeu ^crFcn ber 5Red)t=
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fchaffenbeit getoeibt toar, eingeben toenben! Sefug unb »tele ber Vro«

4>fytten ! unb $tboftef tourben um ©ereebtigfeit teilten getötet; — tote

tonnten SHörber unb anbete greuliche Verbredber in tfyrer ©egentoart

iberto eilen?"

(Eine andere grrfel)Te ber fog. ajriftlicben $ira>e ift bie Stjeorte,

ba& alle, bie nidjt an (S^riftum glaubten unb ntebt getauft tourben,

uirf)t in ben £>tmeml fommen fönnen; feien e£ Keine, uufd>utbige ^inber

ober Reiben, bie niemals bon SefnS gehört f>aben.

^abbob, ein friefifdfjer $önig, lebte im Anfang be8 aalten $abr=

bunbert§. ((Er ftarb 2lnno 719.) (Er fod)t tapfer gegen ben fränfifdben

£>au3meier $art Kartell. Einige 9ttiffionare bon (Englanb Ratten in ^rte3=

lanb, bem je^igen £>ottanb, gebrebigt unb i$r 'Vefteä getan, ibn unb

fein Volt für ba$ ^riftentum 3.U getoinnen. §erborragenb unter ben

©laubenSboten toar Vonifatiug ober 'Jöinfrieb, toie er eigentttdb bu&-

3>er $önig 9lai»bi>b toar geneigt, bem ©Cauben feiner Väter 3U entfagejn

unb ein S^rift 3U toerben. , Vorbereitungen tourben getroffen, ifm buref)

Vefbrengung — unrtcbtigertoetfe Saufe genannt — in bie d>riftlidf)e

$rrd)e auf3unef)men. 9118 er bereite im Saufbecfen ftanb, taufte ibm
Iblö^litf) ein ©ebanfe auf. (Er toanbte fia> an ben <22Tiffionar mit ben

Porten: „3>u fbricbft mir bon £)immel unb §ölle. (sage mir, too finb

meine Vorfahren?" „3n ber fjölle", ertoiberte ber Vriefter, „benn fie

ibaben fieb niebt belehrt." 3>a trat <Rabbob 3urücf unb fagte: „3>ann

toilt irf) lieber mit meinen Vorfahren in iber £)ölte fein al§ mit ben

(Lfyttften im Fimmel,"

©ein ^nnerfteg empörte ftd) gegen ben ©ebanfen, bafc feine Vorbäter,

bie niemale! oon dfyvtfto gehört Ratten, begfyalb 3ur £)ölte gegangen

fein foltten, bü eg bodb burebaus niebt irjrc 6d)utb toar, bafc fie inbe3ug

auf büß S^riftcntum untoiffenb geftorben toaren.

(E§ gibt Millionen oon Sßlenfdben, bie — toie 9labbob8 Vorfahren —
gelebt b<*ben unb geftorben finb, obne mit bem (Ebangefium 5cfu Gbrifti

befannt getoorben 3U fein, (sie tjaben fein dbebot ©otte8 übertreten;

benn fie galten baä ©efetj ober (EbangeT.ium nicf>t, fie fyatten nie baöon

gebort, Vautug fagte: „'SOÖo fein ©efe£ ift, ba ift and)i feine Uebertretung."

S)oa> biefer „cf)rtftlicfj>c" Vriefter lebrte, baß fie 3ur fjölte gegangen feien;

berbammt — nidj>t für Xtngeborfam, fonbern toegen 'STidjtannabme bon
Vrin3ibten, bie fie niemals gebort batten!

£)ier ift nodf> ein Veifbiel bon ber "Ungereimtbeit ber „d)riftlid)en"

Softrin: (Ein grunbfaXeabter IHIenfrf), ber fein 2eben fang ben ©efetjen

©otte§ unb ber 'JiTenfdKn Srotj geboten, biele Verbrechen unb 3utetjt einen

*3Horb begangen fyat, toirb ergriffen, überfübrt unb 3um Sobe berurteilt.

Vor feiner £jinria>tung toirb er bon einem ,,<$eiftit,tdf)en" befuajt; biefer

betet mit ib/m unb für ib,n unb fagt ibm, ba% aua3> ber §eifanb für

feine Seele geftorben fei unb ibn in ©naben annebmen toerbe, toenn

er feine <2>ünben bereuen unb Vu&e tun toürbe. 3>en bß^annabenben
Sob bor klugen febenb, beteuert ber Verbrerfjier feine SReue unb feinen
©lauben, unb er ftirbt im Vertrauen auf bie ibm gegebene Verbetftung
ba$ fein (Seift fid> ju ^errifirfjfeit unb Slöonne emporfebtoingen toirb. —
Siber toie ift e§ mit feinem armen Obfer? 3afät,figertoeife ift e§ eine

Verfon, bie im allgemeinen ibre 'Sltitmenfdben redf)t befyanbdte, aber
mi|cbt <xn ben §eilanb unb fein. (Ertöfunggbfut glaubte unb auch, bor
Ujtem Sobe feine 3^if mebr fyatU, fidbi 3.U befebren ober einen (5eefr=

forger 311 fbreeben. ©ie toirb ib*en Vta^ in ber ^ötte ftnben, toäbrenb
ibt ^Jtörber in ben Jjimmef eingebt! ?

Sft es ein V5unber, ba% bie ^Henfdfjen fofd^e ßebren bertoerfefn
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unb Itcbor },\i bcn Ungläubigen gewählt werben wollen? Sfl ce nid)t gftltj

natürlid), baft ßott, bor söcrr, \>}iänncr, bie foldn* l'ebrcu ba* (£t>an-

gelium nennen nnb al« bicic* prebigeu, nicht al« Seine Wiener ancr»

tonnen tolitlf (v>. $. 0.

Kurje ?HittcUmtgcH.

3) r a b 1 l o f c 'S c T c p F> o n i c. (Sine neue 9Hctbobc brabtlofer ^cle»

pbouic ift burd> eine -Xoibo iiiterefianter (irperimeute tu -Hart* erprobt

morben. I>cr antcrifauifd>e Crloftrifer i'ec be $Ott$, bem feine ^rau
al$ ^Kitarbcitcrin ,utr Seite jtebt, Fjat feiner ^Hctbobc bat ^rit^ip
ber fingenben Bogenlampe .utgrunbe gefegt, ba* er in fiunrcid)cr "^Dctfe

v»crcinfad)t uub erweitert hat. ©cfprädjc, bio ^wifeben bem <£tffcltunrt

unb f$utfi>illc ftattfanben, finb tron, be* fd)lcd)tcu unb ftürmtfeben fetter«
ferjr beutlid) gewefen. i'ec be g^oreft behauptet, buft bie Slnwenbung
feiner ^ietbobe auf größere (Entfernungen nad) bem ©etingen feiner

erftcu "HerjudK lid) Ieid)t erreichen [offen werbe. c£r ocrfprid)t fid) nament*
lid> t>on beut Sclcpbouncrfcbr auf bober See fiebere SRcfultare.

$3ranbfataftropbc i 11 58 o ft o n. di)cl}ca, eine blübenbe Bor*
ftabt beä iubuftricreid)eu S&öftonS, ift t>on einem furebtbareu Branbunglüef
heimgefudn worben, bei bem mebr ate 80 sHerfoncn Dcrlctjt Würben,
lieber 15,000 ^erfoneu finb obbadtfo* ; ibre ^Xot fann bttrd) rafd) Dcrtciltc

milbc Gaben faum gelinbcrt werben. 3>ic Borftabt (Sb^lfea beftanb größten»

teil« au« ^ot.sbäufern, bie bnrd> ba« nerbeerenbe (Element fcbnell öcrnid)tct

würben. (Sin boftiger Sturm trug .uir Verbreitung be« Jener« baß
Sciuigc bei. 9Kebrcre große s}tetrolcumbcbältcr ber Stanbarb Oif (Sompanh
in Oft=^oftou würben r>on fliegenben „"yunfen in Branb gefetjt unb erp(o=

bierten m ;
t furchtbarer (Gewalt, Per burd) bcn Branb Derurfad)tc s3Haterial=

fd>abcn Wirb auf annäbernb 50 ^Billionen ^HarF gefdjätyt.

Hoffnung.

HS reben unb träumen bie 9Kcnfd)cn öiel

Bon beffern fünftigen 'Sagen;
Bad) einem glütflid>en, golbcncn 3' c l

Siebt mau fic rennen unb jagen.

3>te BOclt wirb alt unb wirb wieber jung,

3>oeb ber Bienfd) Fjofft immer Bcrbcfferung.

Pie Hoffnung fürj»rt it>n ine £ebcn ein,

Sic umflattert bcn fröhlichen Knaben,
Pen fsüngling toefet irjr 3Gubcrfcbcin,
Sic wirb mit bem (örci« nid)t begraben

;

Penn bcfcblicßt er im (Srabc ben müben t'auf,

Bod) am (Strafte pflanzt er — bie Hoffnung auf.

(£« ift fein leerer, fcbmcicbclnbcr B3abn,
oir.u'ugt im ftebirne be« "Sorot.

3«i !)er,seu fünbet e« laut fid) an:
3n war Benenn finb wir geboren;
Unb toa* bie innere Stimme fprid)t,

3\i« täufd:t bie hoffenbe Seele nicht. S d) i 1 1 c r.
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(Dftetn.

Siet), bein ßerr ift auferftanben,

Safe bu ttönnteft auferftefjn ;

21us ber Sünbe ßaft unb Sanben

3n bie (djönfte grct^ctt get)n.

IBillff bu 3()m bid) nur ergeben,

Streift er beine fteften ab,

Unb bu fiebjt bein attes Geben

fiinter bir als leeres ®rab.

(6püta.)

3>ag Ofterfeft ift bereitg borüber; aber laßt ung ',nod> einige
l

58etra<f)=

tungen über bagfetbe anftetten. ©d>on oft b,at man ifid) bie Jrage borgetegt,

toarum nid>t aud) für Oftern unb ^fingften ein fefteg 3>atum befterjt;

tote für ^eirjnad>ten. SBefannttid) beftimmt man bm Ofterfonntag nad)

bem £aufe beg '•ÖTonbeg unb fetjt Oftern für ben erften ©onntag nad> bem
Srüb'Itnggbottmonb an. SHefer toieber ift ber erfte '•öottmonb nad> ber ^vüi>=

linggsSag* unb ^ad>tgreid>e, er tritt frü&efteng am 21. 92Tär3 unb fbätefteng

am 18. $lbrit ein. Sffiarum nun aber bag Ofterfeft auf biefe ^DOctfc berechnet

toirb, ift genau nid>t befannt. ©eljr biet ^ab,rfd)eintid)feit bat bie <Erftä=

rung für fid>, baß man anfangt bag djrifrlidje Ofterfeft nid)t mit bem jübi=

fd)en auf ben gleichen Sag falten [äffen toollte. 3>iefen 3toßtf &«# ™<*n
freilid) nidbt gan3 erreicht, benn 3. '28. 1805, 1825 unb 3ufe^t 1903 feierten

(Efjriften unb S»uben Oftern auf benfetben Sag. 3?ie '•ßroteftanten nahmen
bie jetjtge Ofterbereid>nung erft im ga&re 1775 bon ben ®att>ottUn an.

Sag 3>atum, an tode^em Oftern gefeiert toirb, ift aber o^ne ^e=
lang; bie £)aubtfad}e liegt in ber Sebeutung btefeg fefteg. 3>er gto>r=

reiben 'Sluferftefjung unfereg £)errn unb £>eilanbeg, biefeg großartigen
^Hfteö, in toeld}em ©ein götttid>eg (Erlöfunggtoerf feinen £)öbebunft erreichte,

fotfen toir geibenfen. Silber nid;* nur 3U Oftern unb an anberen fird>
tid>en Feiertagen rieten toir Unfere ©inne auf bie ^erfon unb ^erre
unfereg gebriefenen (Ertöferg, fonbern 3U alten Seiten beg Safjreg. SJXJir

genießen jeben ©onntag bon bem Jjf. "ilbenbmabt, unb 3toar bem (geböte

beg £>errn gemäß 3U ©einem ©ebäd)tnig, ober 3ur (Erinnerung an ©einen
$teu3e§tob unb ©eine ^uferfterjung. ^Bei ung gilt nur ber ©onntag
alg religtöfer Feiertag, ünb btefer ift ung ebenfoi iDtd^,ttg unb r>eiftg

toie ber übrigen £briftenf>eit it>re größten ^efttage. SÖir glauben, ba§
toeun ber §err no-d) anbere Feiertage in ©einer &ird>e beobad)tet baben
toollte, fo toürbe (Er (3tintn Riffen in biefer <£a>äye funbgetan ^aben.
Xtnfer ©treiben ift, nkrji nur an ©onn= unb ^efttagen fromm unb ©ott
tooJfjtgefätfig 3U fein, fonbern im atftägtid>en ^anbet unb Raubet bem
großen 'Eorbilbe unb 52tufter ^rifti nad^uleben, un§ ©einer atte3eit 3a
erinnern unb ©eine Gebote un|> ©efe^e 3U fyüUn.

ySag toäre bie d)riftTid>e Religion /aber o\)ne bie $luferfterjung
beg §eifanbeg unb o^ne ben ©lauben unb bit Hoffnung, ba% aurf) toir
einmal bon ben Soten auferfte^en toerben? s}ktufug fdjireibt an bie
^oirint^er ^eiligen: „Sft alber €briftug nid)t auferftani>en, fo ift unfere
^rebigt bergebfid), fo ift aufy euer (B-Iaube bergebtid)." S)ie ^uferfte^ung
bc§ §errn ift bie ^rone ©eineg ©iegeg; mit ©einem berriid3en Sriumb^e
über ben <S,ob erreidjte bag größte 3>rama ber ^ertgefc^icr^te fein <&nbe.
3n feinem anbeTen 2>rama fann bit ^Henfdfj^eit fo- toie in biefem erfennen,
baß bk <Erlj<t!benf)eit bc^ Cebeng unb feineg Stoecfeg nid^t in äußeret
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Erfolgen unb übten befielt, fonbern in ber felbftlofeu HiiablKinflwfctt

von ber "Sftcinuug bee luge* linb in ber Srcitc qcqcti bic anerfauute

Wahrheit.

''TOir wollen tut* bic irbüdx Laufbahn ;f>cfu tibrijti unb beion-

ber* bie leßtcu Isafen berfclhcn einmal näher DOC -Qlitqcn führen.

QWf$ große Hoffnungen unb fübne cjrwurtitugen müiion bic jünger

fu'iu In f\bn gefeßt haben! f\brc Büicr waren fron bcibniüebcn "Bülfcr-

ftämmeu uittcrbrücft, r-erfpoJtet imb bcfd)impft warben. £cit langer 3^it

hotten fic jcbulid>ft auf ba* Kommen be* QZeffktl gewartet, ber iie

erlöfcu utib befreien würbe an* ber 9Tlad)t ihrer „ycittbc, ber mit einer

ficgrcid)cu "Olrntec ihre Bebrütter unb s)3Tad)tbabcr nernid)tcn, unb fic 311

i")ern'diojt unb Olufebeu führen mürbe. T>ie«< ü>ar ibre -3lniid)t. "311* fie

Seilt* -lOuubertaten unb große 9Kadit iahen, waren fie fid)er, baß <£r

berienige war, ber ba fcvmnicu folltc. £tc warteten oftmals itugcbulbig

barauf, ba^ er Sein* t'egioucu fammeln unb £ciuc ,"yeinbe unterwerfen

würbe; aber fie mußten nod> lernen, ba$ ihre -B3cge nid)t (Lottes "B3cge

iiHircn. 3«fil "BadifoJgcr würben hart geprüft, ale fie ihren Rubrer arm,

entblößt unb ocrfdmtäbt febeu mußten. Oft fragten fie fieb, warum cir

Wohl Seine ^uidit nidit jeigej aber fic tröftetcu fid) mit bem Cöebanfcn,

ba^ vi r biet- fdion tun würbe, wenn bie Seit ba.^u gefontmen wäre. *3o

beobachteten fic mit ,"yurd-)t unb 3&*ifd deinen t'cbcnslauf.

fsefus leerte ben bitteren ^dimer.u'uefeldi bis auf beu Icßten "SrOipfcrt.

vir hatte uid)t nur ben beißenben i)oJ)n unb Spott Seiner ,"yeinbe 311

ertragen, ionbem aud), war nod) mel fd)Wcrcr war, bic Scelenpcin, bie

3£m bie flcinlidK ,"yurd)t Seiner "Biu-bfcUgcr oerurfaebte. Sein "Bfab

war niemale mit -?\ofcn beftreut, fonbern er war ftets bornig unb jteinig,

beionbers als es bem vinbc ©einer irbifcf>cn l'aufbabn ^uging, als <£r

fid> Cöctbfcmanc näherte, fsn biefem (Sorten, wo, vir uad) einem furcht*

baren Scclcnfampfc ben wu übermalen Sieg über Seine nienidilidK Statur

errang, inbem Sr deinen Tillen völlig beut ^Billett bes Baters unter=

warf, War (ir ob»"-' kbc irbifdie griffe, sticht einmal jene brei "Buscrwäbltcn,

Bctrus, f>afobus unb Johannes, beucn er Seine große fcelijche "Bewegung
tunbtat in ben rübrenben BDorten: „kleine Seele tft betrübt bis an
ben 'Sab; bleibet hier unb wad)ct mit mir!" nicht einmal biefe tonnten

eine Stttnbc mit ?>bm nuidKU. dreimal fehrte crl in (Scbetspaufcn 311 ibnen

3itrücf unb fanb fic jebestual fd>lafcitb. ^ic forgfam unb licbcooll 02r fie

bann aufweefte unb ermahnte! Sic abnten nid>t, ba^ ber B3clt größter Sieg.

errungen würbe, wabreub fic fehtiefen. *2Ue: (Sr jic 311m brittenmale

weefte, ftanb vir als Sieger Por ibnen ; lir harte fid> fclbft be>wungcn,

*ir hatte Seinen SDHIen gäu.Uid) bem %DiKen (Botteä uuterftcllt, <ir war
bereit, 311 leiben unb 311 jterbeu, um bie frtnber @etnei Oatcrfl $U crlöfcn.

WU nötig hatte (ir aud> |»ie Kraft, bic $fym 3ittcil würbe, ale <ir t>or

Cöott Seine SeeT< aitvfd)üttete! Verraten jburd) einen Kuß t>on einem

ber 3ü1 ölfe, breimal oerleuguet tHM| bem uugeftümeu T>etrue, nad>gc=

idirien unb oerläftert oon pöbelhaften sl^olf*haufen, bie f>bm nachliefen

3inn "-Bcrhör wie bitter war ber Kcld>!

Stan ftelle iid) jene göttlid>c C^cftalt oor, an bem rauhen Kreuze

hängenb, bav föniglidie i)aupt mit einer J>orncnfronc bebeeft, umgeben
kx>n rohen i3olbaten, bie 'Mbnt höhueub zuriefen: „C&egrü^et feift bu, ber

fuibcu König!" Bon Borbeigehenben würbe vir geläftert; fic fchüttelteu

ihre Köpfe unb fpradien: ..ITer bu ben 'Scmpel Cnottee 3crbrid)ft unb
baueft in brei lagen, hilf £ir felbcr! 9Hfl bu (Sötte* Viobu, fo fteige

herab r>om Kreu3e!" Hub auch bic i3p bcnpriefter, vSehriftgclcbrtcn unb
ilcltcftcn fpotteten vZcin; fie fagteu: .„"iJlnbern hat er geholfen, fieb felber



— 139 —

rann er nkfjt fjetfen. W^n er ber Äönig Sfrüelg ift, fo fomme er

jefct berab »om ^rcu3C ; bann üwtten toir pn ibn gfauben. (Er bot auf ©ott

»ertraut; ber mag ibn nun retten, üKtin er ßuft an ibm büt. & fafltc

ja: 3* bin ©otteg ©obu! a

Sitte btefe ©cbmäbungen &atte (Er $u erbulben; aufjerbem litt ®r bte

gröftten för»ertiicben ©d>mer3en - bo<b fein «SDort ber ^erbammung

tarn über ©eine Meiern £i»»en. 9tur Ctebe unb ^Hitteib fyatU At für

©eine 3=einbe : „SBater, »ergib ibnen ; benn fie toiffen nid)t, toag Jtc tun.

Wer anberg alS ein (Sott bätte fo gef»rod>en?

«aig (sein mäcbtiger
1

(Seift ©eine irbifd)e fyüiU »ertte&, ba rtfj ber

Söorbang im Sem»et t>on oben big unten ent3toei, bie (Erbe bebte, bte

Reifen fpütteten, ja fogar bie ©oune ,»ertor für brei ©tunben tb-ren

©drein %n ber guvfyt fetneg §*r$en8 toirb toobl mandjer tote ber

§au»tmann gefügt büben: „m&rüd&j, Mefer SBtenfdb ift ©otteg ©obn

getoefen."

923er fünn bie ^eratoeiffung, btn Kummer unb bie Srauer ©einer

3L»oftet unb Stadjfolger betreiben, ütö fie tbreg geliebten §errn unb

32teifterg beraubt toaren. (Er toar tot. ©ein getoafttger (Einftuß toar »on

ibnen getoid>en; ©ein 9Hunb, ber ibnen ftetg neuen <Ktut, Sroft
v
unb

Hoffnung 3ugef»rod>en batte, toar »erftummt; t&r* (Ertoürtungen toaren

3unid)te getoorben — ülteg, atteg toar babiu. macb bem «egrabntg beg

$errn gingen fie traurig unb febtoeigenb ifjreg <5Öegeg. — SÖürbe (Er totrf«

lid) nad) brei Sagen aug bem bunten ©rabe, bag »on ,©otbaten »erftegelt

unb betoüä>t toar, bert> rt'ommen?

Slber ibr 3toeifel füllte halb in (Erfenntnig »ertoanbett toerbetn,

3>ie frobe SBotf ctjüft : „(Er ift auferftanben," follte balb »on biefen Jüngern

ben ^enfeben »ertunbigt toerben; ja big 3" t|«m legten ^tem^uge

fottten fie (Ebriftum, b^n ©efreu3igten unb Sluferftanbencn, »rebtgen

Slfö bie frommen Leiber an jenem großen Oftermorgen mit ©»e3ereten

3um ©rabc famen, fanben fie ben ©tein bereitg »on ber Oeffnung beg*

felben fortgetoäl3t. 3>ie römifeben <333äd)ter tagen toie tot am 33oben,

©ie toaren über bie Sftafjen erfd)redt. 3>a getoabrten fie einen Angel

in berrtieben toeifcen ©etoänbern; biefer f»rad> 3U ibnen: „^ürebtet eud)

niebi; id> toeifj, bafr ibr Sefum, ben <&etreu3tgten, fuebet. (Er ift nid)t

frier; er ift auferftanben, toie er gefügt bat. foinmt &er unb febet bie

©tätte, ba ber §err gelegen büt, unb gebet eitenb bin unb faget eg

feinen Jüngern, bafj er auferftanben fei »on ben Soten. Xlnb .fiebe, er

toirb »or eud) bi^g^^ nadtji ©atiräo, ba toerbet ibr ibn feben." 9Hartü

gKügbüitenü toar bie erfte alter ©terbtid)en, bie bag grofje 'ißorreebt ,batte,

bzn üuferftünbenen fjerra %a feben. W<x§ für dornte mufj fie em»funben

büben, ütg ör fieb' ibr 3U lertennen gab; mit toeteber ^reube mu& fie bie

^otfebaft »erbreitet büben: t$fö fyabc ben §errn gefeben!"

2)er üuferftanbene ^Keffiag befud)tte ©eine jünger immer toieber,

ebe (Er gen £>immel üufftieg &u ©einem Stater. (Er betebrte fie in bieten

5>ingen unb gab ibnen bie Heberseugung »on ber ^Btrftidtjifeit ©einer
s2tuferftebung, inbem €r mit ibnen »ertebrte unb fogar mit ibnen ,a§.

I3lüd3bem ber ungläubige Sb»mag oen '§errn »on 2lngefid)t 3U <

3lngeficbt

gefcbüut, mit Sfym gerebet unb ©eine ^lügefmate an fyänben unb ^üfeen

betraebtet f><itU, fonntc üud> er nid)t länger 3toeifeln, bafj Stfuä ,tat=

iäcblicb üuferftünben toür. Qlfö bie Qünger biefeg te^te unb gröfjte 3eugnig

»on ber ©öttlid)teit i,breg £>errn erbatten batten — bureb ibren
v
ltm=

güng mit bem ^luferftanbenen — , unb aud). nücbb^r nod) in bin ^Befi^

beg ^eiligen ©eifteg getnngt toüren, toetdjer ibr beftänbiger Rubrer, "58e=

gteiter unb Sröfter toar, unb ^ie in atU <$Bafyvfytit leitete, .fonnten fie
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mit großer Kraft uui» innerer llcbeneuguug bat cjoangclium nerf üubigeu.

,
, <Z t o gingen an* unb prebigteu iin allen Orten, nnb ber V>err mirfte

mit ihnen nnb befräftigte MJ Wöt\ burd) mitfotfetlM 3eid)en." (-)Harf.

lii :•_'().) Mein -lOuubcr, büß fi« Feine ^ynrd)t rannten tmr bem Softe, unb

ihr eigene* L'cbcn für bie <£ad)c (Sorte* aufzuopfern bereit maren,

ftanbcu fic bod) im Pieufte btä pf>orru über L'cbcn nnb lob, ber* bü gejagt

hatte: „-TOcr fein l'cbcn oerlieret um ineinctmilleu, ber mirb eJ finben"
;

ferner: ,,^d> bin bie "3luferftcbung nnb ba* L'cbcn; wer au mid) glaubt,

ber mirb leben, ob er gleid) ftürbe."

933h- wiffen nid)t nur, baf$ Sfyrifhlfl pon ben loten auferftanbeu

ift, fonbern mir glauben an bie bud)ftäblid)c ^luferftebung aller ^lienidKn.

„hoffen mir alUin in biefem l'eben auf (ibriftum, fo finb mir bie

elenbften unter allen s3Hcufd)cu. 9tttH aber ift (Sbriftu* auferftanben r>on

ben Solen nnb ber lirftliug morben unter benen, bie ba fd>lafcn. Sintemal
bnrd) einen "32Icnfd)cn ber lob, nnb bnrd) einen 9Hcnfd)cn bie /iHuferfterjung

ber loten forum t. 3>enu glcidnuie fie in "3lbam alle fterben, alfo merben

fic in (ibrifto alle leb.enbig gemocht merben." (1. J?or. 15 : 19—22.) SJUir

gfanben, baß (Seift tntb Morpcr jcber Kreatur am läge ber ^lufcrftebung

mieber bereinigt merben. Per "Prophet ij)iob brücfte fid> in folgenben

^Borten au*.
,,

s3d) meiß, ba$ mein (irlöfer lebt, nnb er mirb mid)

fjcrnad) au* ber (Srbe anfermeefen; uni> merbe banad) mit biefer meiner
i)ant umgeben merben, nnb merbe in meinem <yicifd>c (Sott fer>cn . . .

unb meine klugen merben ihn fd>aueu." Sollte biefe ^Bicbcroerciuigung
»ort (Seift unb Körper einem (Sott nicf>t möglich, fein, ber ,Gelten crfd>affcn

hat unb felbft al* 0iegcr über ben lob triumphierte? ßerne 3U
glauben, o *3H e n f d) ; b e n n fj i e r i n l i c g t b c i n (S I ü d. 3efu£
(Sfjriftug ift K'önig über alles; be*r>alb „lob, mo ift bein <5tad)cl?

£)ölfe, too ift bein <2>ieg?"

3>ie 58otfd>aft: „(Sbrift ift erftanben!" flingt fycutt nod) cbenfo

himmlifd) mie an jenem großen Oftermorgcn bor faft 1900 fahren. 3"
biefer fd>önen ^rürjl'ings^eit, mo bie gan^e s7latur eine *2lrt 3lufcrftef)ungg=

proßcß' burcr>ntüd)t, brängen fid) unünllfürlid) '2luferftchungi?gcbanfen in

un3 auf, unb Oftcrr>t>ffnungen merben in un£ mad). -33ir freuen uns unb
frohlotfcu unb fingen unferem (Sott unb s£atcr unb unferem auferftan*
beneu (irföfer Cob unb ^rci*; benn (£r t>at unS ben Weg geöffnet 31t

emigciu £ebcn unb cnblofcm ^yortfd>ritt.

Sfcfuä lebt, mit 3hm aud) id):

lob, mo finb nun beine ^duetfcn'c'

5a, <£r lebt unb mirb aud) mid)

4kMi ben loten aufermetfen.

(Sr ocrflärt mid) in *3cin l'id)t:

3>ic* ift meine 3"Ocrfid)t.

s3cfus lebt, 3b*n ift bau «Rcicr)

Heber alle SJBclt gegeben»
^Tcit ffym merb' aud) id> 311g! cid)

limig fjerrfd>cn, emig leben.

(Sott erfüllt, toas er t>erfprtd)t:

3>ieö ift meine 3«bcrfid)t.

fsefu» lebt; mer nun Der.^a^t,

i'äftert
v3bu unb (Sötte? (ihre.

(Suabc hat er 3ugefagt,



- 141 —

3>aJ3 ber ©ünber fid> bcfcfjre.

©Ott Oerftöjjt in (E^rtfto nid>t:

SHeS ift meine Su^rfidjt.

Sefug Xcibt ; ©ein fjetf ift mein,

©ein fei and) mein gan3eg ßeben!

'Steineg &Q.r$m§ toill id> fein,

Unb ben ßüften toiberftreben.

(Er berfäfrt ben ©d)toad>en nid)t:

3He§ ift meine 3wüerfidjit.

5efu3 lebt; iid> bin getoij},

^idjtg fo,lt mid> oon 5b™ ^un febeiben,

Seine "3Ttaid)t ber ^infternig,

Seine £>errJCiicbfeit, Fein £eiben.

(Er gibt Sraft $u jefrer SpfTtid^t

:

3>te§ ift mein« 3u.t>erfidjt.

Sefug lebt; nun iff ber Sofa

9Kir ber (Eingang in ba£ £eben.

$öeld>en Sroft in Sobegnot
923irb e£ meiner ©eele geben,

<2öenn fie gläubig 3U 5bm f^^d^t:

£>err, £>err, meine 3uA>erfid)t. (Sudelt.)

(S. .ö. © e n t f e r.

§ur <ßefc^icl?te fces <£ffens uttfc ^tittUns,

^nd) ba§ (Effeu unb Srinfen fyat feine ©efdjicbte. "Sticht nur i>i^ $lrt

ber 3ubereitung ber ein3ejnen ©Reifen unb ©etränfe oeränbert fid> im
£aufe ber 3eüeTt, fonbern aud> bie (Er3eugniffe beg <Ster= unb

(
VfIau3en=

reidjeg. 2>ie in ber (Segentoart beliebte
<2tabrung§= unb (äenufjmittel

finb, ^abeu in früberen ßtiUn als fo!id>e feine Verbreitung gehabt, ioäbrenb

anberfeitS oieleS, toag im Rittertum mit SDOo.btbebagen üer3ebrt tourbe,

beute unferen *2lbfd>eu erregt.

{£§ toar etioa um betä Sabr 170, aU bie '•Römer .anfingen, fid> mit

ber groben Soft üjrer Väter ntd)t Utebr begnügen 3U toollen unb ein au§=
gebebnteg ©tubium ber So:d)lünft 3U betreiben begannen. "Stiebt ber (§e=

fdbmad ber ©petfe, fonbern ibre (Eigenart unb "5lu§erorbentItd)feit beftimm=
Un ibren 'iBert. SHan a§ ben Vfau um feiner ©cbönbeit, STacbttgalten*

3ungen um ibrer Softfaieligteit toitten. S>ie Xlntemebmungen be§ ßucuttuS

bebufg Vereiterung feiner ©beifefarte finb 3ur ©enüge befannt. 5bw
ftanb ber fidjredTid>e (Satba nidbt nad), ber 3ur (Eintoetbuug einer filbernen

©d>üffeX, bie tfyta ein Vermögen gefoftet botte, auf ibr ein Ragout au§
fiebern bon SHeerbroffen, ©ebirnen oon ^afanen unb Pfauen unb Sangen
öon ^Tamingog feröieren ttefj, gu beren ^erbeifidjaffung man bie gange

römtfd>e flotte in Vetoegung gefegt fyatte.

3m (Segenfatj 3U biefem £u£u£ rübmt ßäfar bie SHäßigfett ber alten

3>eutfdjen. ©ie näbrten fid) Oon STtttd), Safe unb' Sfoifd). 3>n einer

Ve3iebung aber baben fie fid> üonijeber at'g unmäßig ertotefen, .nämlid; im
SrinJen. Obue Srinfgelage tonnten fie fid) fein ^eft, feine ^reube, feinen

©ottegbienft, feine 3ufammenfunft, ja fogar feine 923onne im SenfeitS
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beuten. 3ncrft trauten bie ulten CF>cutjd>cn -Hietb, fpätcr fanb burd)

Bcmtitttuug ber Körner bor Wein bei ihnen Eingang, ber bann eine

forgfäTtige sl>fle^e erfuhr. I>a* eigcntlid>c SBier flammt au« ber 3^»t ber

Börfertoanbcrung. 0n einer llrfunbc au* bem ftahrc 768 toerben juerft

Hopfengärten crtoäbnt. '3>ie Kunft bc* Bicrbraucu* lag urjprüngliid)

In bat i)äubcn ber 9ttönd>c; erft aTlmäblig bcmäd)tigtcn fid) ihrer bie

Bürger. s3m 14. 3<*brbuni>ert bilbeteii fid> bie 3ünftc ber Bierbrauer,

llugcfäbi um bicjelbe 3cit geigte aitd> ber Gpcifczcttcl eine Bnnäbcrung
an bie moberne J?ücf>e. 3" '.Tyranfrcid) toar bie Butter fd)on am Anfang
bc* 15. ^abrbuubcrt* befannt. 3>er 3u<*er b^ttc bereit* im 12. ^abrbunbert

burd) bie Kreuzfahrer in. Europa Bcrbrcitmtg gefunbeu. 3>ic Einführung
bc* Kaffees begann im 15. ^afrrbunbert t>on Berficn au*; bod> lernte

man bie* (Getraut erft im 17. 3>abrbunbert Hl 3>eutfd>lanb fennen. Eine

iutcreffante (5>cfd)id>tc fyat bie Kartoffet, bie erft im legten Bicrtcl bc*

16. Sabrbunbert* nad) (Europa eingeführt tourbe. 3>ic uriprünglicbc ^eimat
ber Kartoffel fo(( nad) £>umbo(bt Ehrte fem. "311« bie Spanier nad) B.meriFa

Fanten, fanben fic fd>on eine geregefte Bnpflanzung ber Kartoffel bor.

-?er Einführung biefer <ytud>t begegneten in unferem Canbc £xbtoicrig-

fetten. 3>ie Bcoölfcrung tocigerte ftd> anfangt, fic at*
<2tabrung*mittcl

für
<

32tenfd)cn anzuerfennen. 3n Württemberg bezcidjneten bie Bauern
bie Kartoffel alz „Bicbfuttcr" unb riffen bie <3amen nad>i* toieber au*
b<n Jurdjcn. 3n <5d>(cficn nannten bie Bauern bie Canbpfarrcr, bie btc

"Einpflanzung be* neuen E>ctoäd>fe* empfahlen, „Knoltcnprebigcr". ftn

Jranfrcid) gelang e* erft burd) eine Cift, ben Wtberftanb ber Bcoölferung
3u brcd)en unb ber Kartoffel 3ur Bnerfennung z" oerbelfen. 3)er Ebemifcr
Barmcntter padytetc nämlid) in ber 9Iäbe von Bari* große Gtrccfcn
£anb unb bepflan3te fie mit Kartoffeln; bann liefe er unter trompeten«
flatta, befannt geben, ba$ jeber, ber beim 3>iebftabl ber frembeu (Scüxkbfc
ertappt tourbc, mit bem Sobc beftraft toerben follte. $cn Sag über
tourbcu bie gelber betoadbt, in ber Bacbt aber mußten ftd) bie Buffeb«r
laut Weifung entfernen, unb nun begannen bie £eute, bereit Eleugicrbe
erregt toar, tote bie <=Kabcn 3U fteblen. "3lad> fur3er 3 c »t ü>ar bie Kartoffel
über gan3 ^ranfreid) üerbreitet. E»cgentoärtig toirb fie in allen ßänbern
Europa* gcpflatt3t unb mit Borlicbc genoffen. („3 c i t b i l b c r.")

Perfamtnlung im freien, ineßottes fdjöncv Hatur.

Bei günftiger Witterung tourbc am 17. Elpril er. in Wattcntobl
eine febr gcfcgnctc unb crfolgrcidK Bcrfammlung abgehalten, unb 3toiar

im freien, auf bem Olafen. Br. Etußbaum*. ?ic ^Icltcftcn Ratten eine
Wod)c borrjer bie Erlaubni* nad)gcfud)t unb erhalten, in bem vZd)itlbaufc
•EHettlcn bie Bcrfammlung ab3ubaltcn, unb c* tourbcu bcmcntfpred>cnb
1000 Eiulabung*Fartcn gebrurft unb unter ben Ccutcn verteilt. Ell* bann
ber 3ettpuuft 3ur Bcrfammlung gefommen toar, tourbe bie Elbbaltttng
berfelbcn in bem €k&u (häufe von bem Bolizcibauptmanu furzweg oer=
boten, obg(ctd> unfere SHiffiouarc oon ber ^Sd)u(fommtffion unb bem
(ScmeinbeDorftcbcr bie Genehmigung zur Benutzung beweiben erbalten
hatten. 0o tourbc bie Bcrfammlung braußeu, in ööottc* freier 9tatur,
abgcba(tcn, unb cS toaren mehr ßeute antoefenb al* in beut i3cbulbaufc
hätten B(at$ finben fönneu. &o gereid>tc un* bie fcinc*toeg* großber3ige
«at be* Bo(i3cibauptmanue 5UOT 0cgcn unb Borteil, anftatt zum edwbcit
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uttb 'Stadtteil, „"^Öir toiffen, bajj benen, bie ®ott lieben, <<xlU 3>inge sunt

heften bienen."

^ettefter (£b. &ro3jean leitete bie Verfammtung, bie eröffnet tourbe

mit beut (Singen beS ßiebeg „Getobt fei ber £>err, unfer "Kteifter, ber

§etb . . .". 3>a§ (Bebet fbraid) ^Uittefter 9>oft bon gntertafen. 3ur ^ort=

fetjung tourbe bie §t>mne „(Srajj ift ber ,§err, beö SJöettbauä bob«r

^nteifter ..." gefungen. ^Bv. ©rogjean madjte einige einteitenbe ferner«

rungen, betoittfommnete bie antoefenben ^eiligen unb ffvzunbe unb erftärte

ben 3toe<f unferer Verfammtung. 2>attn fbrad} ^lettefter ©ottlieb ^üftter

bon 93ern über bie erften ©runbfä^e beS (Sbangeliumg. (Er bob berbor,

bajj toir unferen 'SlXitmenfcrjen nur ©uteg bringen, inbem toir ifjnen baS

toabre <£bangelium bortegen, toetajieg bie 'SKenfcrjiljeit in fittlid)er unb
geifttidfjer '23e3iebung auf eine t>ö^ere ©rufe bringen toirfo. (£r fdjtofj

mit einem ftarfen 3eugni§, ba% b'u '^Öieberberfteltung be3 (£bangetium§

nad> Offenb. £yob- 14 : 6 tatfäajtid) ftottgefunben- fyibt unb ermabitte

bie antoefenben, unfere SBbtficrjaft 3U prüfen. 3>ann tourbe bon einigen
<2Hiffionaren in engtifa> bie £>t)ntne .,1 need Thee e^eiy hour . .

."

mit Segeifterung borgetragen, toorauf ber £ofaIättefte s}3eter "Slnberegg

bon Sbun 3um ©breicfyen aufgerufen tourbe. (Er führte bie (Stelle $lbg.

28 : 22 an unb mari>te in berebten Porten einen Vergteid) 3-toifd^cn ben
Umftänben unb Verfolgungen ber früheren Zeitigen unb benjjenigen ber

heutigen; er fügte 3u feinen "üluSfübrungen ebenfalls fein berföntterjeS

3eugni§ bon ber c

233abrf>eit binäu. darauf fang bie SEmner ©emeinbe
in erbebeuber SJöeife „Oft ftreuft bu ©amen . .

." 3$r. ©roöjean machte
banm noch einige (Exbtujjbemerfungen unb lub bit antoefenben Jreunbe
ein, einige (Exrjriften mit3unebmen, in benen bog <Ebangelium beuttief}

erftärt unb mit Vibelftetlen erläutert ift. 2>er ©dbfujjgefang toar „3>er ©eift

au3 btn ^öben gleid) 5=euer unb stammen . . .". 3>ag (Bebet tourbe bom
Sletteften Safob $un3 bon 5krn gefbrod)en.

'Slujjer 10 5lelteften toaren ca. 30 ^irajenmitgUeber unb ungefähr
70 ^reunbe antoefenb. $ o f ej> Ij ® u n 3 , ©efretar.

©cm tätigen 9ttenfd)en Kommt es barauf an, bafs er bas9tea)fe tue; ob öas
2ted)fe gefa)ef)e. fotl ifm niebj hümmern. ©oetbe.

!•

(Srfabrung ift ein langer <IBeg unb eine teure 6cbule.

• *

3)er QBctfe kann bes 9HäcbJ'gen ©unft tntbebren,

®oa) nia)t ber <Hlad)tige bes QBetfen Cebren.

5Rtr3a 6d)affp.
* *

©as 2eben lebt erft jenfeits bes ©rabes.

ßtebet eure gelnbe; fegnet, bie eud) flud)en; tut roobl benen, bie euö) Raffen

;

bittet für bie, fo eua) beleibigen unb oerfolgen.

©arum follt ih,r oollRommen fein, gleicbroie euer SJafer im ßimmel ooU"=

hommen ift. SRatfb. 5 : 44, 48.
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T>cv (Breis.

$llt uni) cjcbücft, oon borgen oiel umgeben,
I>ad)t' id) 3UfÜcf a'n meine f$ugenb3eit

;

5Jerftrid)cn t ft nun balb mein cjrbenlebcn,

Vorbei finb bann mein .Hummer uub mein i'cib.

3« 5}Turtcrfd)0J3 log id). öor fieb.sig f>at)rcn,

Ünb träumte uid>t Don irgenb einer 5Zot;

9ED<rr nid)t befannt mit Kummer unb Oöcfafjren,

3>Oi£r) jetjt - bie 3^it flog fcf^'iieÜ — id) füfjl' beu Sob.

53ei bem öxbaltfcii, baß id) nun fotlt' fdKiben,

5Mieb' mir im 5lugc eine Sränc ftef>n

;

5Hcnn mid) umgaben rjicr and) (scelcnleiben,

5Ttöd)t' id) bod) nod) nidjt oon ber (£rbe gerjn.

5>od) nidrjt ber <Sob fragt nad) meinem 53eget)ren,

5Kuf3 fügc'n mid> in bem, toas ift mein £o£;

3>rum, Sob, fo bin id> benn bereit 3um (Sterben,

7v 11 F>
r

' mid> ^urücf fn meine« Katers <2d)0B.

Karl 53 r e t)
, Hamburg.

^brcnuotl cnrlaffen.

5\id)arb it. 53ribgc; er Farn am 1. Oftober 1905 auf bem <

5Hif=

fionsfclbe an unb ttnrftc in ben 2>regbener, 53reslauer unb Seidiger
53e3irfen.

5öir tr>ün)"d)cit if)m aud) fernerhin (Sottes reichsten £egen.

£e6esan3Cigc.

51m 1. 5Kär3 1908 oerftarb 31t ßanarf, untoeit oon 53ari£, ^b<xi}0,

11. ©. 31., 0d)ir>eftcr 51 n n a 52t a r i a <£ g l i infolge einer fdjtoeren

(irfältung unb 5lltcr~idnr)äd)e. 6ie würbe geboren am 16. ^ebruav 1833

in 3>ürrenrotl), ftanton 53cm, unb mar feit 1868 ein treues 5Hitglieb

ber tfirdjc. 5vitrje janft!

llnfer 'Begriff oon ber ©ottfyeit . 12!) 53erf:immlung im freien, in ©ottes
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